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DoberlugKirchhain hat gewählt!
Ingo Setzermann kandidiert für das Bürgermeisteramt DoberlugKirchhain

Am 22. Mai 2017 lud der Ortsverband DIE 
LINKE  DoberlugKirchhain  zur  öffent
lichen Wahlveranstaltung ein.
Einstimmig  wurde  der  parteilose  Ingo 
Setzermann  aus  DoberlugKirchhain  als 
Bürgermeisterkandidat  für  DIE  LINKEN 
gewählt. 
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!

Wer  ist  dieser  Mann,  der  für  DIE 
LINKE kandidiert?
Ich  bin  43  Jahre  alt,  liiert,  habe  eine 
14jährige Tochter und wohne in Doberlug
Kirchhain. Nach der 10. Klasse absolvierte 
ich eine Lehre  (19901993) als Schweißer 
in  Lauchhammer.  Danach  entschied  ich 
mich,  Soldat auf Zeit (1993–2005) bei der 
Pioniertruppe  zu  werden.  Von  20042006 
bildete  ich mich  zum Verwaltungsbeamten 
weiter  und  war  bis  2008  im  Bereich 
Haushalt  und  Finanzen  in  Zeithain  tätig. 
Seit  2008  wurde  ich  in  verschiedene 
Bereiche  beim  BwDLZ  Doberlug
Kirchhain eingesetzt.
Weshalb  möchtest  du  Bürgermeister 
werden?
Demokratie lebt vom Mitmachen! Wer sich 
aktiv einbringt, hat die Chance,   Politik zu 
gestalten. 
Ich  möchte  mich  aktiv  einbringen;  somit 
ist  die  Kandidatur  für  das  Bür
germeisteramt  der  nächste  logische Schritt 
für  mich  im  Rahmen  meines  ehrenamt

lichen und politischen Engagements.
Aber auch die Fachkompetenz, welche  ich 
durch  meine  Ausbildung  als  Verwal
tungsbeamter  erhielt,  und  die  Erfahrungen 
in  der  Kommunalpolitik  durch  die Abge
ordnetentätigkeit, sind wichtig.
Aha….  und  wo  bist  du  ehrenamtlich 
und politisch tätig?
Ehrenamtlich  bin  ich  Mitglied  im 
Feuerwehrverein Doberlug  e.V.,  im Verein 
FahrzeugLegenden  e.V.,    im Förderverein 
Schloss  Doberlug  e.V.,  im  Männerchor 
Doberlug  1869  e.V.,  Vereinsvorsitzender 
des  FSV  GrünGelb  DoberlugKirchhain 
e.V. und Organisator Tag der Vereine.
Politisch engagiere    ich mich seit 2014 als 
Mitglied  der  Stadtverordnetenver
sammlung  DoberlugKirchhain  in  der 
Fraktion  DIE  LINKE,  im  Ausschuss 
Infrastruktur und Wirtschaft,  im Ausschuss 
Trink  und Abwasser,  im Aufsichtsrat  der 
Wohnungsgesellschaft  DoberlugKirchhain 
und  als  Vertretung  im  Haupt  und 
Finanzausschuss.
Was bietest du noch….
Wer mich kennt, der weiß, dass er sich auf 
mich verlassen kann. Ich bin ein „Macher“ 
und  stehe  für  Offenheit  und  Transparenz; 
neue  Perspektiven  und Alternativen  durch 
neue Ideen schaffen.
Gibt es da auch konkrete Schwerpunkte 
und Ziele?
Schwerpunkte sind für mich:

Unterstützung des Ehrenamtes, der Vereine 
und  deren  Arbeit,  besonders  die  Kinder 
und  Jugendarbeit;  Sicherung  und  Ausbau 
der  sozialen  Errungenschaften,  u.a.  Kita, 
Schule,  Bibliothek,  Lehrschwimmbecken; 
Belebung der Innenstadt und der Ortskerne 
durch Verbesserung der Infrastruktur (Geh 
und  Radwege,  Anbindung  an  den 
Nahverkehr);  Prüfung  verschiedener  Lö
sungsansätze  bei  der  Trink  und 
Abwasserproblematik;  Unterstützung  der 
Klein  und  mittelständischen  Betriebe; 
regionale und überregionale Anbindung 
(z.  B.  Sängerstadtregion)  sowie  weitere 
Vernetzung  mit  anderen  Kommunen  im 
Rahmen kommunaler Zusammenarbeit.
Mein  Ziel  ist  die  Mitnahme  aller 
Bürgerinnen und Bürger der Stadt und der 
Ortsteile,  gemeinsam  unsere  Zukunft  zu 
gestalten  und  den  parteiübergreifenden 
Dialog  mit  allen  demokratischen  Kräften 
zu führen und auszubauen.
Was wünscht bzw. erwartest du?
Ich  wünsche  mir  einen  fairen Wahlkampf 
und  die  volle  Unterstützung  der  LINKEN 
und deren Freunde!!

V. l. n. r.: Diana Tietze, Diana Bader, Elke Wondzinski, Ingo Setzermann, Karla Pohl, Herbert Damm

Mein Slogan für den 
24. September 2017:
Ingo Setzermann  
"Einer für Alle"!

Text und Foto: M. Palluch, I. Setzermann



welch geringen Stellenwert der Mensch –
vor allem der hilfsbedürftige Mensch – in
dieser Gesellschaft hat. Wer wie die
Altenpflegefachkraft Verantwortung für
Menschen hat, verdient in Brandenburg
durchschnittlich 2091 ,00 € brutto pro
Monat, eine Pflegehilfskraft lediglich
1300,00 €. Der Produktionsarbeiter an den
Maschinen erhält bei äquivalenter Schicht-
arbeit im Durchschnitt mehr als das
Doppelte. Wir – Die LINKE - fordern
mehr Personal und bessere Löhne in der

Pflege, mehr Anerkennung aller sozialen

Berufe!

Doch damit nicht genug. Die Weltge-
sundheitsorganisation definiert Gesundheit
als Zustand des vollständigen körperlichen,
geistigen und sozialen Wohlergehens. Der
Besitz des bestmöglichen Gesundheitszu-
standes ist ein Grundrecht eines jeden
Menschen. Auch die Bundesregierung
definiert Gesundheit so. Auf der Welt-
gesundheitskonferenz 2013 hat sie dem
Statement zugestimmt, dass Lebensbe-
dingungen so verändert werden müssen,
dass sie sozial bedingter Ungleichheit von
Gesundheit entgegenwirken. Und ich frage
Sie, liebe Leserinnen und Leser, wo geht
dies vonstatten? In unserem Land eher
nicht! Kinder sind Indikator für den
Zustand einer Gesellschaft. Zehn Prozent
der Minderjährigen leiden unter einer
psychischen Erkrankung - Tendenz
steigend. Laut der Krankenkasse Barmer
GEK erhalten heute 40 Prozent mehr
Kinder und Jugendliche Psychopharmaka
als 2005. Einkommen, Beruf und Bildung
bestimmen maßgebend Gesundheit! Nach
einer aktuellen Studie des Robert-Koch-
Instituts ist das Risiko, an Krebs zu
erkranken, für Menschen, welche sozial
ausgegrenzt sind, um das Vierfache erhöht!

Wir brauchen eine Gesundheitsreform,
die Gesundheit fördert, für jeden, unab-
hängig von seiner sozialen Stellung! Nicht
Geldbeutel und Form der Krankenkasse
sollten über Medikament und Behandlung
entscheiden, sondern ausschließlich die
Diagnose!
a

Gesundheit setzt soziale Sicherheit

voraus. Die soziale Ungerechtigkeit ist
eines der größten Probleme unserer Zeit.
Wir leben in einem reichen Land.
Aber für viele Menschen ist davon nichts
zu spüren: Sie arbeiten, kommen aber
kaum über den Monat. Das öffentliche
Eigentum schmilzt, das private Eigentum
war noch nie so ungleich verteilt wie
heute. Viele öffentliche Einrichtungen
verkommen. In unzähligen Schulen regnet
es hinein, und es fehlt das Geld für eine
angemessene Reinigung. In öffentlichen

Bundestag auf eine solidarische Pflege-
versicherung und im Wahlprogramm findet
sich unabdingbar die Forderung nach einer
sozialen Gesundheitsversicherung, nach
einem Ende der Zwei-Klassen-Medizin.

Seit 1 7 Jahren arbeite ich als Psycholo-
gische Beraterin für soziale Einrichtungen
und Unternehmen. Beim Träger freier
Jugendhilfe erlebe ich die Auswirkungen
des Systems hautnah – Kinder und
Jugendliche spiegeln wider, wie weh
Ignoranz und soziale Ausgrenzung tun
können. Meine Arbeit in einer Clearing-
stelle hingegen zeigt mir jedes Mal aufs
Neue, dass Integration von Flüchtlingen
nicht nur funktionieren kann, sondern
unser Leben auf vielfältige Art bereichert.
Und nicht zuletzt vereinen sich meine
Gespräche im Coaching mit Unternehmern
zu einer Botschaft: der Mittelstand muss
gestärkt werden, Arbeitsbedingungen dürfen
nicht krank machen. Denn Leistung wird
immer noch von Menschen erbracht! Wo
aber sind Wertschätzung, Achtsamkeit –
Menschlichkeit? Wir - Die LINKE fordern
deshalb mehr Zeit zum Leben statt

schuften bis zum Umfallen: Wir wollen
Arbeit so umverteilen, dass die einen nicht
mehr in Stress und Überstunden unter-
gehen und die anderen nicht so viel Arbeit
finden, wie sie wollen. Kürzere Vollzeit
um die 30 Stunden in der Woche mit guten
Standards: Wir wollen ein neues Normal-
arbeitsverhältnis und ein Recht auf Feier-
abend. Und eine gerechtere Verteilung der
Tätigkeiten zwischen den Geschlechtern.
Wir wollen die Rente ab 65 oder nach
mindestens 40 Beitragsjahren ab 60 Jahren.

Mangelnde Wertschätzung und gesell-
schaftliche Anerkennung sozialer Berufe,
insbesondere in der Pflege, spiegeln wider,
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Für eine Politik Zum Wohle der Menschen
„ Politik interessiert mich nicht.“ sagte
neulich eine ältere Dame zu mir. Wir saßen
zufällig gemeinsam im Warteraum und
kamen ins Gespräch. Sie erzählte mir, dass
sie zum Glück Rentnerin sei und sich dem
ganzen Trubel – wie sie es nannte – nicht
mehr aussetzen müsse.
Sie habe fast ihr ganzes Leben im Tagebau
gearbeitet und eine ganz gute Rente, sie
komme über die Runden. Ihrer Tochter
ginge es nicht so gut. Als gelernte
Textilfacharbeiterin habe sie seit der
Wende verschiedene Jobs gemacht, aber
nie so richtig Fuß fassen können. Seit
Anfang Mai könne sie nun in einem Hotel
im Spreewald in der Küche arbeiten – ist
aber auch nur Saison - erzählt mir die
Frau weiter. „ Ach ja, immerhin sind alle
hiergeblieben. Nach der Scheidung ist
unsere Tochter wieder bei uns eingezogen,
war nicht so einfach mit den zwei Jungs.
Nun sind sie groß. Der Ältere lernt
irgendwas mit Computer in einer Firma in
Cottbus. Gott sei Dank! Aber der Kleine
macht ihr Sorgen, der weiß noch nicht, was
er werden will, hockt den ganzen Tag in
seinem Zimmer, hat so gar keine
Interessen. Hör´n Sie doch auf: Schule ist
auch nicht mehr das, was sie mal war!“
Dann werde ich aufgerufen und unser
Gespräch findet ein abruptes Ende.
a

Lächelnd sitze ich später im Auto: „Politik
interessiert mich nicht! “ Ob dieser netten
Dame bewusst war, dass sie mir in den
wenigen Minuten unseres Gesprächs gleich
eine ganze Liste an politischen Themen
dargeboten hat? Wohl eher nicht.
a

Bundestagswahl 2017. Die Parteien stellen
ihre Wahlprogramme auf und einige
versprechen in die Kameras der Medien,
was Wählerinnen und Wähler hören
wollen. Worte wie sozial und gerecht
prangen an den Wänden, wenn Kanzler-
kandidat Schulz die SPD zur Partei
sozialer Demokratie predigen will. CDU
und CSU rangeln noch um die Krümel von
Steuerentlastung für Familien, sind sich
aber einig, dass das Thema der
Vermögenssteuer so gar nichts in ihrem
Wahlprogramm zu suchen hat. Und die
Grüne betont jetzt gar, sich für eine
einheitliche Gesundheitsversicherung stark
machen zu wollen.
a

Es sind - schon immer - die Themen der

LINKEN, derer sich die anderen jetzt
elementar bedienen. Wenn es darum geht,
die BürgerInnen zu erreichen, sind sich
gerade die beiden Regierungsparteien nicht
zu schade, „linke“ Versprechungen zu
machen, obwohl sie doch längst hätten
ändern können. Konsequent streitet DIE
LINKE seit Jahren für Frieden und

soziale Gerechtigkeit. Bereits vor zwei
Jahren stellte DIE LINKE den Antrag im Fortsetzung Seite 3



Dietmar Bartsch wies darauf hin, dass es
in der BRD noch nie so viele Millionäre
gab wie derzeit, aber das erreicht man
nicht mit eigener Arbeit.
Und noch ein eine Unrechtmäßigkeit fällt
auf: Die teuersten Flüchtlinge sind die
Steuerflüchtlinge. Den Millionären ver-
sprechen wir, dass sie sich bei der
Rückkehr zu sozialen Verhältnissen über
Vermögenssteuer und Erbschaftssteuer
beteiligen müssen.

a
Zur Diskussion der Regierungsbeteiligung

Krankenhäusern werden notwendige In-
vestitionen nicht durchgeführt, Schwimm-
bäder, Sporthallen, Theater und Biblio-
theken werden geschlossen. Brücken,
Spielplätze, Fuß- und Radwege werden
nicht im nötigen Umfang instand gehalten.
Was an öffentlichen Angeboten fehlt, muss
privat bezahlt werden. Viele Menschen
können das nicht.
a

Wir leben in einem Land, in dem viele Men-
schen arm sind. Der aktuelle Armutsbericht
spricht von 15,7 % der Deutschen, welche
unter der Armutsgrenze leben. Die
Schlangen an den Tafeln werden nicht nur
am Monatsende immer länger. Das
solidarische Gewebe der Gesellschaft ist
dünn geworden. Wir leben in einem Land,
in dem viele Menschen reich sind: Rund
eine Million sind Millionäre. Aber eine
Vermögenssteuer wird nicht erhoben.
a

Wenn sich die Schere zwischen Arm und
Reich öffnet, bedeutet das auch mehr

Druck auf die in der Mitte: Stress und
Verunsicherung prägen den Alltag vieler
Menschen. Sie erwarten wenig von der
Zukunft, von der Rente, von Politik. Viele
Menschen haben das Gefühl, dass sie nicht
bekommen, was ihnen zusteht. Und sie
haben Recht. Immer noch trennt eine
Mauer den Osten vom Westen: Wir wollen
den Rentenwert Ost sofort an das

Westniveau angleichen. Wir kämpfen für
gleiche Löhne und gleichwertige Lebens-
verhältnisse in Ost und West.
a

Es liegt an uns allen. Wir können die
Zukunft für die Menschen gerechter und
besser machen. Ein gutes Leben für alle
wäre längst möglich. Der Reichtum wächst
jeden Tag, aber er kommt nur Wenigen
zugute. Die Welt ist aus den Fugen, es liegt
an uns, sie neu zu gestalten. Die Bundes-
tagswahl kann eine Richtungsentscheidung
werden: für ein sozialeres, nachhaltigeres
Land, ein gerechtes Europa und eine
friedlichere Welt. Die Frage wird sein:

Wollen wir den oberen Zehntausend in
diesem Land mehr Macht und Einfluss
geben und die Kluft zwischen Arm und
Reich weiter vertiefen? Oder wollen wir
den Sozialstaat stärken, das Klima retten,
neue und bessere Arbeit schaffen und
gerechter verteilen und für sichere Renten
und gute Löhne für alle Menschen
kämpfen?
a

Ich möchte das! Seit Jahren kämpfe ich
beruflich, politisch engagiert und
ehrenamtlich für Menschen, denen die
Kraft fehlt, es selbst zu tun, helfe Ihnen,
ihre eigenen Stärken wieder zu entdecken,
erstreite bei Behörden Chancen, die ihnen
per Gesetz zustehen. Als Kandidatin der
Partei DIE LINKE werde ich meinen
aktiven Beitrag dazu leisten, dass dieses
Land wieder unser aller Land wird: Ihr
Land, das Ihrer Kinder und Enkelkinder
und sehr gern auch für die ältere Dame, die
Politik so gar nicht interessiert.
a

Text und Foto (Wahlplakat): Diana Tietze

Bundesparteitag der Linken im Zeichen des Wahlkampfs
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Am Bundesparteitag unserer Partei vom 9.
bis 11 . Juni 2017 in Hannover nahm ich als
Delegierte teil. Mit der Beratung und
Beschlussfassung zum Wahlprogramm
stand er ganz im Zeichen der Bundestags-
wahl am 24. September 2017.

Dementsprechend kämpferisch und rich-
tungsweisend waren die Reden, die viel
anhaltenden Applaus bekamen. Hier einige
Impressionen:
a

Eins ist sicher, so Katja Kipping, im
Unterschied zur SPD sind die Linken
verlässlich auch nach den Wahlen.
Wir wollen, dass keiner in Armut fällt,
keiner soll ein Einkommen unter 1 .050,-€
haben.
Wir wollen nicht die Mannschaft in der
Regierung austauschen, wir wollen den
Kurs ändern. Damit das geschieht, braucht
das Land eine starke Linke.

erklärte Gregor Gysi, wer in den
Wahlkampf eintritt, muss sowohl für die
Regierung als auch für die Opposition
bereit sein. Bei letzterem können wir
Veränderungen nur langsam erwirken.
a

Sahra Wagenknecht konkretisierte dazu,
nur eine weitere Koalition in der Geschich-
te der BRD ohne einen Politikwechsel wird
es mit der Linken nicht geben.
Die Ergebnisse der Merkelpolitik sind:
- Sozialabbau, Stärkung der Wirtschafts-
aalobby, Privatisierung,
- Kriegseinsätze der Bundeswehr, Abschaf-
aafung der Entspannungspolitik.
40% der Bevölkerung geht es schlechter
als Ende der 90-er Jahre. Damit ist das
Vertrauen zur SPD und CDU als Koalition
verspielt und ist eine Ursache, dass die
Ausbreitung der Rechten flächendeckend
erfolgt konnte.
Unser Ziel – erklärt Sahra Wagenknecht –
wir müssen so stark werden, dass die
anderen Parteien an uns und unseren
Zielen nicht mehr vorbei kommen.
a

Text und Foto: Elke Rädisch
a

Beim Bundesparteitag als Delegierte des

Kreisverbandes DIE LINKE Elbe-Elster

1 . Mai mit Demozug und politischem Frühschoppen

Zu einem Demomarsch durch Finsterwalde
hatten am 1 . Mai der DGB-Kreisverband und
der Kreisverband DIE LINKE Elbe-Elster
aufgerufen. Über 100 Teilnehmer zogen vom
Markt durch das Wohngebiet Finsterwalde-

Sitzenkandidatin und Spitzenkandidat zur Bun-
destagswahl - Sarah Waagenknecht und
Dietmar Bartsch

Süd zum Biergarten der Gaststätte "Zur Er-
holung" zu einem politischen Frühschoppen.
Dabei machten sie mit Transparenten und
lautstark mit Trommeln auf ihre sozial-
und arbeitsmarktpolitischen Forderungen
aufmerksam (Foto).
Beim politischen Frühschoppen wurde vom
offenen Mikrofon rege Gebrauch gemacht,
u.a. sprach auch unsere Bundestagskandi-
datin Diana Tietze. Gerechte Löhne, Arbeits-
losenunterstützung, Rente sowie öffentliche

Daseinsvorsorge, hierbei decken sich gewerk-
schaftliche und linke Positionen weitgehend.
Unglaubhaft fand ich - und nicht nur ich -
dass der SPD-Bundestagskandidat unseres
Wahlkreises, Hannes Walter, dann ebenfalls
von sozialer Gerechtigkeit redete. Schließ-
lich war es seine SPD, die mit Schröders
"Agenda 2010", "Hartz 4" und dem ausufern-
den Niedriglohnsektor, den Sozialabbau
der letzten Jahre zu verantworten hat.
a

Text und Foto: Frank Eschholz



a

Der Kreisvorstand

gratuliert ganz herzlich

zum Geburtstag

und wünscht alles Gute

im neuen Lebensjahr
a

Kruse Irmgard – Doberlug-Kirchhain – zum 90.

Matthias Hiller – Finsterwalde – zum 60.

Hans-Jürgen Saalbach – Falkenberg – zum 60.

Birgit Slabik – Herzberg – zum 60.

Der Eigenanteil der Angehörigen an den
stationären Plätzen beträgt jetzt 1 .612,-€
a

Die Frage stellt sich, welche Familien
monatlich diesen Zuschuss sich leisten
können und wie viele kommen mit diesem
Zuschuss selbst in finanzielle Bedrängnis.
Und ein Ende dieses Trends ist nicht in
Sicht, solange das Gesundheitswesen in
Deutschland als Wirtschaftsfaktor behan-
delt wird, die Krankenhäuser als GmbH
geführt und geleitet sind.

In einigen Städten gibt es schon offene
Bedrohungen, die frühzeitig gestoppt
werden müssen.
Und weil das Thema Sicherheit im Land
die Bürger sehr bewegte, stellte Andreas
Bernig klar: Den Stellenabbau bei der
Polizei hat die CDU mit Jörg Schönbohm
eingeleitet. Wir in der jetzigen Regierung
sind dabei, mit 350 Auszubildenden das
Personal aufzustocken. Die innere
Sicherheit ist neben der Polizei aber auch
ein gesamtgesellschaftliches Anliegen.
Ratsam ist es, auch die eigene Vorsorge
und Prävention zu erhöhen. Die Polizei
bietet dazu Beratung an.

„Erneut Schmierereien im Stadtpark“
informierte M. Feller von der Lausitzer
Rundschau in der Regionalausgabe am 4.
Mai mit Hinzufügung des klaren State-
ments, das „offensichtlich linke Schmier-
finken“ ihre politischen Ansichten kund-
taten und dabei noch die Polizei in
englischer Sprache diffamierten. Unerhört!
a

Schaut man sich die als Beleg dienenden
Bilder an, die Botschaft des als „ältere
Schmiererei“ bezeichneten Bildes ist für
mich nicht erkennbar, so fällt die Aussage
des zweiten, wohl aktuellen Fotos sofort
ins Auge; denn unübersehbar steht dort als
Menetekel an der Wand „Gegen Nazis &

AfD“. Nun ist im Kontext von M. Fellers
Artikel sofort die Bewertung augenfällig,
(siehe Überschrift), dass, wer auf diese
Weise verkündet, gegen Nazis und AfD zu
sein, offensichtlich ein „linker Schmier-
fink“ ist, also ein Linker und dazu ein
Schmierfink. Na toll.
a

Es sei vorangestellt, dass auch ich was
gegen Verunzierungen von Hauswänden
oder Sachbeschädigungen habe, aber die
vom Autor implizierte Bewertung respektive
Schuldzuweisung einer solchen politischen
Botschaft ist energisch zurückzuweisen,
weil sie allgemein, damit ohne Differen-
zierung und klar tendenziös ist. So sollte

Fauxpas, Provokation oder gewollte Verunglimpfung?
man mit Sprache in einer sich unabhängig
nennenden Tageszeitung nicht umgehen!
a

Gleich eingangs auch sehr interessant (- und
wichtig?) die Information in dieser An-
gelegenheit, dass „Über diese erneute Sach-
beschädigung von kommunalem Eigentum
und den herumliegenden Unrat die CDU-
Landtagsabgeordnete Anja Heinrich“ infor-
miert wurde.
a

Das musste doch gesagt werden - wohl
weil sich keine andere Instanz fand, oder?
a

Text: Joachim Pfützner

Vorsitzender der Fraktion "Die LinkeBündnis

90/Die Grünen" im Kreistag ElbeElster

Text: Elke Rädisch
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Am 12. April waren neben den Landtags-
abgeordneten der Linken auch Finanzmi-
nister Christian Görke und Justizminister
Steffan Ludwig in verschiedene Einrich-
tungen des Kreises und abends zur Regio-
nalkonferenz nach Finsterwalde gekommen.
a

Hauptthema war die anstehende Verwal-
tungsreform und die Schlussfolgerung
„Die Signale aus der Lausitz sind
angekommen“. Christian Görke konnte die
ca. 80 Teilnehmer informieren, dass für jeden
Landkreis 30 Millionen € im Haushalt
geplant sind und zusätzlich 20 Mio.€ für
jeden Kreis, der keine Berlinanbindung hat.
a

In der anschließenden Diskussion wies der

Justizminister auf die Problematik im Um-
gang mit den Reichsbürgern im Land hin.

Text und Foto: Elke Rädisch

2 Minister der Linken zur Regionalkonferenz in Finsterwalde

Gesundheit, Soziales und andere Wehwehchen
Zu diesem Thema lud die Bundestagskan-
didatin der Linken, Diana Tietze, zu einer
offenen Diskussion nach Finsterwalde ein.
Sie kennt die Materie, sie arbeitet seit 1 7
Jahren als Coachingbetreuerin im Stress-
bereich und psychologische Beraterin für
soziale Einrichtungen und Unternehmen.
a

Altern darf kein Armutsrisiko sein, dass
mindert auch das sozial bedingte Gesund-
heitsrisiko. Und damit waren die Teil-
nehmer beim Thema, dem Pflegestär-
kungsgesetz. Geändert hat sich, dass es

statt 3 Stufen jetzt 5 differenzierte Grade
gibt. Aber damit hat sich auch das Neue
erzählt – die Pflege wird mit dem Gesetz
nicht verbessert oder gestärkt.
a

70% der Pflegefälle werden zu Hause ge-
pflegt, trotz voller Belegung der Pflege-
heime. Teilweise sind die Angehörigen
total mit dieser Aufgabe überlastet, haben
aber keine Lobby in der Politik. Vom Gesetz-
geber gewollt, die Krankenkassen runden
bei häuslicher Pflege die Zuschüsse ab, bei
stationärer Aufnahme wird aufgerundet.

Im Podium v. l .n.r. : Thomas Domres, Sprecher für
Energie- und Umweltpol itik; Christian Görke, Mi-
nister der Finanzen; Dr. Andreas Bernig, Sprecher
für Arbeitsmarktpolitik und Gewerkschaften; Stefan
Ludwig, Minister für Justiz, Europa und Verbrau-
cherschutz.

Sie möchten regelmäßig kostenlos
die Zeitung erhalten?
a

Dann schreiben Sie uns eine Post-
karte an: DIE LINKE.Elbe-Elster

Lange Straße 24
03238 Finsterwalde

a

oder eine E-Mail an:
info@dielinke-elbe-elster.de

a

oder rufen Sie uns an:
Tel: 03531 -8551


